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35aö 3te(^t ber Ueberfe^ung in frembe @pra(ben wirb üorbebalten.



i;^eim rcit bie '^o’^e @tufe iüi[fetifd)aftlid)er StuSBübimg be=

trachten, welche bie ß^etnie feit etiüa 100 Sa'^reii erreicht '^at, fo

ift eö fdiiüer, fic^ in jene Seiten gnrüdgunerje^en, in meieren ba§,

tta§ ^eut faft allen 5)lenjcben alg bie 91nfangggrünbe ber 2Bi[fen=

icl)aft geläufig ift, alö ^oc^fter @rab ber SBiffenjdjaft galt, nnb

©igent'^um (Singeiner mar, melc^e burd) i^r, nad) unferen l)euti=

gen ^Begriffen geringe^ SBiffen, ’^od) ^ernerragten über bie 3üienge.

Siefe ©d)mierigfeit, fid} in jenen Sirftanb ber Unfenntni^ gurüd’=

gubenfen, bringt e§ nun mit fi(^, ba§ man ^äufig bei 23etradj=

tung jener Seiten benjelben 5!Ka^ftab anlegt, ben man '^eut gur

25eurt^eilung miffenfd)aftlid)er Swftänbe benu^t, nnb fo ein Ur=

tl^eil fällt, meldjeS in fid) ungerecht ift, inbem e§ auf SSorau§*

fe|nngen ru'^t, meld)e nid)t oor'^anben maren.

;

(Sine jol^e ungerechte ©eurtheilung finbet fi(^ in feinem

Stoeige ber Söiffenfd)aft in größerem ?Ofa^ftabe al§ in ben Statur*

iriffenfchaften
,

nnb gmar ffjecieU in ber (Shemie. 5)ie gange

{Reihe oon 5CRännern, melc^e bi§ gu ber neueren (Sntmidlung

biefer SBiffenfdiaft fich bamit befchäftigten, fieht man non oben

herab an, nnb thut hod)ften§ eingelnen unter ihnen bie (Shre an,

gu jagen, bah th^e an fich nuhlofen 3lrbeiten bie (Shemie gufäUig

etmag geforbert hätten. Unb melche§ ift ber @runb biefer ?ORih=

achtung? (Singig unb allein ber Emftanb, bah bie ©h^w^tfer ber

Ifrüheren Seiten einem ^h^^^tom nachjagten, mel(he§ fith »or bem
V. 113. 1 * (6«)
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gierte ber fortfi^rettenben 2Bx[fenfd)aft in ein 9flic^l§ aufgel5j|

'^at, weil [ie an bem Problem beä ©otbmac^enS arbeiteten. 2öei|

U)ir nun '^eut baö 9lu^Iofe biefer 3trbeiten einfe'^en, ireil mir bij

Uebergeugung gemonnen ^aben, ba^ ncc^ ^liemanb @otb aui

c^entifc^em SSege gemacht '^at, unb ba^ beg^alb aide |ene ^TcetaOl

nermanblungen, ücn meieren bie alc^emiftifc^en 33üc^er gu erja^^

len miffen, auf jläuft^ung beru'^en, be§^alb nennt bie gro|

SORaffe be§ 2SoIfe§ fc^le^tmeg alle 9ll(^emi[ten SSetrüger, unb i

mit biefem einen SBorte mit i^nen unb it)ren SSeftrebungen fertic’

(gg ift bieg ^öct)ft ungerecht, (gg ^aben fi(^ unter jene'

5lld)emiften ?CRänner befunben, melc^e bie Sie^be ber SBiffenfe^aj

genannt merben müffen, nnb melc^e eg nic^t rerbienen, auf gleicf|

(Stufe geftedt gu merben mit ben ^Betrügern, metebe ficb, mi

mir nicht in Slbrebe fteden moden, uielfact) in ben dieiben btj

Sdebemiften »ergefunben in «ne Sinie fteden, l

gerabe fo ßiel, alg beut ade ^rofefforen ber ^bbP Safcbenfpielt'

nennen, meil einige Slafcbenfbieler ficb babureb ein dielief gebe

moden, ba^ fie ihrem Flamen bie SSegeiebnung „^rofeffor b<

^bbfi^'' bingufügen. 9!Jtan fod ni(bt fo leiebt ben Stab bre(be

über S3eftrebungen, melcbeu ficb Sabrbunberte binbureb bie fabf

ften unb erleucbtetften ©eifter ader dlationen bingegeben b^^i^ei

unb mir moden oerfud)en, ben fo bnrt SSenrtbeilten gu einer gij

rechten Sßürbigung gu oerbelfen.

2)ie erften Spuren ber SSerfuebe, bag @olb auf tünftlicbei!

Sßege aug ?diaterialien bargufteden, melcbe ficb bänfig finbei'|

reichen febr meit gurüd; menu man auch mobl bie 23ebaubtun,;i

alcbemiftifcber Sebriftfteder ,
ba^ febon ^Jiirfam, bie Scbmeftc'j

SKofeg, biefe .^unft auggeübt in bag ®ebiet ber gabel
j

»ermeifen mu§, fo ift eg boeb nngmeifelbaft
,

ba^ febon bei bej

^bbnigiern folcbe Sßerfuebe gemacht morben finb. 3n melchc]

Seitperiobe bieg gefebeben ift, barüber fehlt febe genaue Stugab'

(644)



5

jaber eö ift unzweifelhaft, bah ©ebanfe an bie 5Röglt^fett

äber IDarfteUung be§ @olbe§ zufammenfäHt mit bem Seitl^untt,

’wc man guerft au§ aöerhanb 5Jiineralien bie barin enthaltenen

'5!Jtetalle in rein metaUifchem Buftanbe abfd^ieb. 5)ian muhte in

ijenen Beiten nicht, bah bennhten 5Jtineralien jufammengefehte

I

Körper finb, in melcben fich bie 9Jietalle in SSerbinbung mit

»(gcfimefel, ©auerftoff ober anberen ©toffen befinben, nnb bah

Iber ^roceh ber 9}ietallgeminnnng eigentlich nur eine ©cheibung

Ibeö SlietaClg non jenen fremben ©toffen fei: man nal)m einfach

[

an, burch bie üorgencmmenen ^roceburen üermanble fid) ba§

5!Kineral in ein 9Jietall, nnb ba man mohl and) halb bie 3lehn=

li^feit beä ©clbeg mit ben fc gewonnenen 5JietaHen bemerfte,

fo barf e§ unS, mit IRndficht auf ben bamaligen ©tanb:punft

ber SBiffenfchaft, nidbt SBunber nehmen, bah «un auch i^^'h

I

einem SRineral fuchte, weicheg fid) burd) ähnliche S3ehanblung§=

weife in @olb oerwanblen laffe.

' ^Derartige 3}erfuche mögen -Slnfangg nereinzelt angeftellt wor=

ben fein, nad) nnb nad) mehrte fi^ bie B^ih^ berjenigen, welche

biefem Biete nachftrebten, nnb eg bauerte wahrfd)einlich nid)t fehr

;
lange, fo befchäftigte fich eine grohe Slnjahl oon ^e^rfonen, welche

!

nad) ben Gegriffen ihter Beitgenoffen ju ben ©eiehrten gehörten,

angfch lieblich mit foldien SSerfuchen, ©olb gu machen. BufäHige

^Beobachtungen, bie bei fo zahlreichen SSerfuchen nicht augbteiben

I
fonnen, muhten fehr halb bie 5)arftellung beg ©olbeg alg mög=

lid) erfcheinen laffen, ja nieUeicht hielten einige gorföher, wenn

fie ein heügelbeg, gotbähnticheg ^robuft erhielten, bag Biel fchon

für erreicht, nnb bag 33efanntwerben folcher Sfiefultate führte

[
ihnen fd)ned neue ©chüler z«, weld)e bie ©hewie, worunter man

' bamatg angfchliehtich bie 3!JietalIoerwanbtung
, refh- bie 5Retall=

oereblung, oerftanb, Slufgabe ihreg iJebeng machten.

SEBenn eg ung fo auch Reicht ift, bie erften Urfad)en z^r
(r,45)
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I

8nd)emie aufgufinben unb bie fc^nelle 3(ub6reitung biefeg @tui

btumg erftären, fo [c^eint bod) bie §rage fermer ju beant|

inorten, ime e§ ntoglic^ gemefen ift, ba§ biefeg Streben fi:

lange, big in bie allerneuefte Seit hinein, ert)atten ^at, ba§ mai

[ic^ nid)t batb bei bem §ortfd}reiten ber 2Biffenfd)aft non ber 25erj

geblid)feit fütd)er S3e[trebungen überzeugt ^at. Sie Stntmort '^ier|

auf finbet [id^ in gmei Umftänben. Ser erfte ift, ba§ bie 6'^emief ^

inenn and} eine gro^e 9Jienge einzelner S^atfad)en fd}on in fefy.i

frü'^er Seit befannt mürben, bo(^ atg Söiffenfc^aft nur fe!^r lang

fam fortfd)ritt, fo ba^ 5 . tB. erft in ber 9JUtte beg fünfgel^ntei Uiiittt

m

nite'

Sa'^r'^nnbertg 3Safüing 33alentinug ein SBerfa'^ren gur 3tnali)fi‘

inetaUif(^er Äört^er befd^rieb, atfo erft ben 2Beg gur un3metfel

f)aften Prüfung beg ©otbeg angab.

Ser gmeite Umftanb, meldfer bie lange Sauer ber aldfemi

ftifd)en SSeftrebungen erftärt, ift ber Umftanb, ba§ ade 5lld)e'

miften bie 5fieigung ^tten, i^re 3trbeiten fe'^r gel)eim gn galten

t^eilg mo^l ang ©igennn^, meil fie bie Sarftellung beg ©olbeg

fallg fie i^nen gelingen foHte, für fid) allein augbeuten mollten

tl)eilg aber anb^ in bem ©tauben, ba^ bag ©e^^eimni^ eine be

erften SSebingungen beg ©elingeng ber ald)emiftifd)en ^2lrbeiterjji|

fei, benn — nnb biefer mi)ftifd)e Sug finbet fid) giemlicb nov

Einfang an bei allen €ld)emiften — nid)t bie Slrbeit atlein ifi

eg, burd) meld)e bag ©olb ergeugt merben foH, fonbern eg müffeti

and) nod) gemiffe geiftige ©inflüffe fic^ geltenb mad)en, nnb gr

biefen geiftigen 33ebingnngen ge’^örte and) bag ©e^eimnife bei

ber Slrbeit. Siefer SBunfe^, bag ©e^eimni^ ber Slrbeiten auf^^

rec^t gn erhalten, ift fe'^r mic^tig gemorben für bie 9lld)emie,

benn nid)t nur bei ber Strbeit felbft mollten bie 3lld)emiften bag

©e^eimni^ bema^ren, and) menn fie fid) na(^ SSoUenbung il)rerj

2lrbeiten entfb^loffen, biefelben gu befd)reiben, fo gefc^a^ bieg in;

einer Sßeife, melc^e bem Befer eg gemo'^nlid) unmöglich mad)te,

(646)
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©irm beg ©efc^rtebenen gu entziffern. @o tnar benn benen,

welctie nac^ feieren SSefc^reibungen arbeiten n)olIten, ber ineitefte

* ©Spielraum gelaffen, unb feber glanbte, inenn i’^m ein SSerfud)

^ mi^ang, ba^ er irgenb eine ©teüe ber SSefepreibung nib^t richtig

aufgefa^t '^abe, nnb unnerbroffen fing er ba'^er üon rorne an,

i'* mä^renb er üieC(eid)t bei einer flaren nnb rerftänblidien 5Befd)rei'

® bung fid) gteid) bei bem erften 3Serfu(^ überzeugt t)ätte, ba^ bie

|@acpe nid)t ge^t.

!
Um eine ^robe zn geben Bon ber 3lrt unb SBeife, mie feiere

@d)riftftüd'e abgefa^t mürben, taffen mir '^ier bag angeblid^ ältefte

at^emiftifc^e ©(^riftftüd, bie fogenannte tabula smaragdina ron

'i'i ^ermeg Srigmegiftog folgen, melc^e bie genaue 3Sorfd)rift zut

2)arfteltung beg ©otbeg enthalten foll. 3llg SSerfaffer btefeg

'« @d)riftftü(feg
,

melc^eg Sftiemanb im Original gefe'^en ^at, fou=

W ibern meld)eg nur in einer Iateinifd)en Ueberfe^ung ej:iftirt, mirb

Iti [ein 5tld)emift unb Sauberer .;^ermeg mit bem 23einamen 5lrig=

® jmegiftog (ber ©reimalgro^te) angegeben, metd)er etma 2500 big

ln 3000 Sa'^re üor (E'^riftug gelebt '^aben foH, melc^er feboc^ ma'^r*

I* fc^einli(^ ein nnb biefelbe ^erfon ift mit bem ^riefter fermen,
tt Imelc^er 100 Sa'^re naep ©'^riftug in Slegppteu lebte. $6ie Slafel

M Sautet in bentfe^er Ueberfe^ung:

ij
,

„@g ift ma'^r, opne Sitge unb ganz bag Untere ift

“S mie bag Obere nnb bag Obere mie bag Untere, zut SSoübringung

J

eineg SBunbermerfeg.

„Unb fo mie alle 2)inge non ©inern unb feinem ©ebanfen

fommen, fo entftanben fie alle aug biefem einen 2)ing burd)

E
lf Hinneigung.

„5)er SSater beg Oingeg ift bie ©onne, ber SJtonb ift feine

i SKutter; ber SBinb '^at eg in feinem 33aud)e getragen unb bie

I @rbe '^at eg ernäljrt. ©g ift bie Urfad)e aller SSottenbung in

I ber Sßelt. ©eine .^raft bleibt unüerfe'^rt, menn eg zur ©rbe mirb,

(647)
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„@(^eibe bie 6rbe »om Beinen unb ba§ Betne bom

ben, gemäb^ltd^ unb funftrei^. @§ [teigt non ber @rbe pm
|)inmiel empor unb e8 fteigt mtebernm gur @rbe '^tnab unb

empfangt bie ^aft beä Oberen mie beS Unteren.

„@D '^aft $Du bag ^errtic^fte ber 2ßelt unb altteg ®unfe(

mirb üon 3)ir meic^fien.

ift ba§ Sltterftärffte
,
mag alle (Stoffe bemättigen unb

aUe .Körper burc^bringen mag.

„So ift bie SBelt gef(Raffen.

„hierbei maren bie munberbaren Stnneigungen t^ätig, oon

benen bieg eine ift.

„2)arum merbe tcp .^ermeg, ber 2)reimatgrö§te, genannt,

meil ic^ bie brei St'^eite beg SBiffeng ber gangen SBelt oereinige.

„2)ag ift aUeg, mag id) über bag SBerf ber Sonne fage."

.^ier "^aben mir aifo ein geuaueg Sfiecept für bie ?KetalI=

oermanblung »or nng, unb menn aut^ ^eut feber SSerftänbige

ben Äopf fcpüttelt unb fid) fragt: mag '^ei^t bag eigentlich, mag

foU ich wtit folchem 3eug anfangen, fo h^^^en hoch Sahrhunberte

lang bie erleuchtetften ,^öpfe fich mit bem ©ntgiffern biefer Slafel

befchäftigt, nnb menn fie bie Sofung gefunben gu h«fce« gtaub*

ten, fo haben fie biefetbe in einer ebenfo mpftifchen Borm publi*

cirt, mie g. SS. Spncfiug, melcher bie SSorfchrift gnr ©olbbereitung

in folgenbem SSerfe giebt:

Jpimmel oben, Jpimmel unten,

©terne oben, ©terne unten,

SlUeä oben, 9tHeS bteieö unten,

®tefe§ nimm unb merbe gludliC^.

Slehnlid) theüt au(h Ofthaneg feine Sofnng in ben SBor»

ten mit:

Sie Statur erfreut ft(p ber Sfiatur,

Sie SRatur befiegt bie Sflatnr,

Sie ?latur beberrfc^t bie iRatur.

(€48 )
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3)oc^ genug üon beit S3eiipielen biefer ald)enti[til’c^en ©c^reib-

lüeije, man '^at t^eilmeife bte @c^lü[fe( gu il^ven SfJät'^feln gefun=

ben, fc 5 . 23. mei§ man, ba^ bag 23eten non 2Sater=Unfern, mel-

c^eg in fpäteren Seiten bei ben alc^emiftifc^en 3trbeiten eine fo

gro^e 0(io![le f:pielte, menn eg alg SSorfdjrift bei ben 5trbeiten an*

gegeben ift, anfänglich nur alg Seitbeftimmung bienen foüte, unb

ebenfo mei^ man ^eut 3 . 25. ba^ bie SBorte beg berühmten 2Hc^e*

miften ®eber: „23ringe mir bie fec^g Qlugfä^igen, ba^ id) fie

heile" bebeuten foden: „23ringe mir bie fed^g unnoUfommenen

^Ketatle (©über, QuedfÜber, 231ei, .^u:pfer, @ifen unb Sinn),

bamit id} fie in bag ooHfommene ?!Jietall (®olb) oermanble."

Slber wenn mir and) l)eut über bie 3((chemiften mie über ihre

©chreibmeife lachen, biefe ©chreibmeife ift non großem (Sinfluh

auf bie ©eftaltung ber al(hemiftifd)en ©tubien gemefen, unb

gerabe bie angeführten SBorte non ®eber hn^en in 5>erbinbung

mit einigen anberen ähnlichen ©teilen einen großen @influh auf

bag al^emiftifche ©tubium gehabt; man h^t fie mihoerftanben

unb fie hüben ben @runb gelegt 3U jenem ©lauben an eine

llnioerfal= 2!Jiebicin, meldie eing fein fcüte mit ber ©olbtinctur —
ein ©laube, beffen §orte):iften3 big in nufere Seit htnein burd)

bie Snferate ber Seitungen, metche 3!)ial3 = ©j:tract, .^öniggtranf

xtnb bergleibhen em^ifehlen, bemiefen mirb.

2Bir hnt>en ung llar gemacht, mie bie 3bee beg ©olbmadjeng

entftanben ift, unb man muh geftehen, bah biefe Sbee an unb

für fich nichtg unmiffenfchaftlicheg hnt, benn fo gut eg 5Jiinera*

lien giebt, aug benen man .^u:pfer, ©ifen unb anbere SJietatle

geminnt, fo gut fönnte eg auch ein 5Jiineral geben, aug bem

man ©olb gemimten fann; bag mirflid) Unmiffenfchaftliche fam

erft fpäter in bie Sllchemie, nämlich bag ©treben, einen ©toff

3U finben, melcher alle .Körper, mit benen er in gemiffer SBeife

in ^Berührung gebracht mirb, in ©olb oermanbelt. IDiefeg nach

(649)
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unferen l)eutigen Äenntniffen ir»a'^nftnmg ju nermenbe ©tvebeit

i[t eg mm aber, luelb^eg fo lange Bett Kiele »Dr3Ügli(^e 3Dbänner

befc^äftigte, unb mir moHen einige berfelben nnb %e 2Birffatn=

feit betrad}ten, um gu erfennen, mag bei i^nen ernft^afteg @tre*

ben unb mag ß^arlatanerie mar.

2)i,e 211d)emi[ten felbft ge^^en in i^ren Eingaben über bag

511ter %er Söiffenfc^aft fe'^r meit gurücf, [ie rechnen Snbal*

fain, ben bie ^ibel einen „Jfünftler in @rj" nennt, gn ben

irrigen, ebenfo ?[RD[eg, meil er bag ®olb in Sßaffer Kermam

beite, bann 9Dtir|am, feine @ct)mefter, befannt unter bem 5Ramen

5Raria ^r opl) etiff a, ebenfe .^iob, Kon bem eg in ber SBibel

l^ei^t: „5)u mirft für @rbe @olb geben unb für bie Reifen gol*

bene ^dd)e"
,
nnb fd)lie|licb Kon ben ^erfonen ber 23ibel an^

ben ©üangeliften So’^anneg, Kon bem eg in einem alten Sob*

gefang I)ei^t:

SBer auä ©eiten mad)t baö ©olb

Uni) aug gclbftein ©belfteiu,

©ringt ung ©^n^e o^ne Ba^I-

5Bon :()rofanen ^erfonen ift mo^l ber fd)on ermä'^nte ^er=

meg ber ältefte 311d)emift, neben i'^m figurirt and) ©leo^atra alg

?Jll(^emiftin.

33on aßen biefen ^Äd)emiften mei^ man febodf nid)tg pofi=

tmeg, fie finb nebet^afte ^erfonen, meld)e etmag ganj munber*

bareg geleiftet ^aben foßen; genauere .^nnbe mirb ung erft im

Bierten Sa'^r'^unbert nai^ S^rifti ©eburt, inbem ©(^riftfteßer

aug jener Beit ber SSermanblung' beg .^ufjferg in @olb unb <Sil=

ber alg gang befannte IDinge ermähnen. @g ift aber anjune'^*

men, ba^ fie nur bie SSergolbung nnb SSerfilbernng im 31uge

Ratten, eine Slnna^me, bie um fo me'^r 3Ba'^rfd)einlid)feit '^at,

alg man bamalg Kon ber Slld)emie ncc^ alg Kon ber f^ärbe=

funft fprad).

3m 31ßgemeinen aber finben fid) auc^ in jener Beit nur

(650)
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üereiitgelte Spuren ber 3Üd)emi[teu, er[t mit bem Uebergang ber

5traber nac^ (Surcpa, mit bem Eintritt biefeö begabten 5Bolfö=

[tamme§ in bn§ (Sntturteben beginnt bag eigenttid}e „Seitalter

ber 3Ud)emie".

3)ie 3lraber
,

meld)e unter Slvirif nad/ Spanien überlebten,

maren nid)t mel)r jene 23eräcl)ter aller ^i[fenid)aft, meiere mit

fanatifd)em (Sifer bie 23ibliotl)ef gu 3llepanbrien nerbrannt l)atten,

ineil entmeber in ben S3üd)ern [tänbe, mag im Jboran [te^t, unb

bann feien [ie überflüffig, ober eg [tänbe etmag in ben ^Bi'nbern,

mag nicfit im ^oran [tebt, nnb bann feien fie [(^äblicb. Sie

Slraber, melc^e fid) in Spanien nieberlie§en, begannen ein

Gultnrleben, mie eg bie 2ßelt feit ber 25tntl)egeit -diomg nnb

5ttbeng ni^t miebergefeben l)atte, nnb gu jener Seit mar Spa=

nien bie ^flangftätte ber 2öiffenfd)aft nnb imn ©orbena nnb

Salamanca ging bag Sid)t aug, meldjeg bamalg ber 2Belt auf

bem ^fabe gum 2ßiffen lend)tete.

5lber gerabe bei ben miffenfd)aftlid)en Stnbien auf bem
«fr

©ebiete ber (Sljemie räcl)te fid) bie 33erbrennnng ber IBiblictlief

gu 3tlepanbria. 9}iit it)r maren faft alle fidleren 3^ad)riditen

über bie ^enntniffe ber alten Slegppter auf biefem ©ebiete ner=

loren gegangen, unb man mu^te nur ncc^ rmn ^pörenfagen
,
ba^

fie bieg unb jeneg gemad)t l)ätten. Unter foldmn Ueberliefcrnn=

gen fignrirte and) bie Jbunbe, ba^ bie Slegppter ©olb gemad)t

'Ratten; mal)rfd)einlid) maren bamit golbäIintid)e Segirungen ober

and SSergolbnngen unb ^Berfilberungen gemeint: bie 5lraber fa^=

ten eg jebod) fo auf, alg ob eine mirflid)e S^ermanblung in ©olb

ftattgefunben '^ätte, nnb fie ftrebten bem gleidien Smte

Sa^ fie babei anfänglid) an feine Säufd)ung bauten, gel)t bar=

aug ^eimor, ba^ fie flar nnb bentlid) augfpraden: 5fiid)t bie

§arbe aüein fonbern nur bie ©efammtfumme aller ©igenfdaften

lä^t erfennen, ob man mirflid) ©olb erl)alten ^abe. Sie ftrebten

(Ü51)
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alfc banad), ec^teß @olb barjufteHen, it^obei eg alletbtngg jU'eü

fd^aft bleibt, cb i^re ^Olet^obe, bie (S^t'^eit beg auf ald}emiftt=

fdfem 5Bege gewonuenen ©clbeg gu t?rüfen, m aden Säöen suüer*

lafftg geiuefen ift.

5ßie erft mit bem ©intritt ber Slraber in bag ©ulturleben

eine eigentlid} miffenfc^aftlic^e 33efd)äftignng mit ber Slld)emie

begann, fo ift and) ber erfte ant^entif^e ald)emiftifd)e ©cbrift*

fteller ein Slraber, nämlic^ ber feüitlauifd)e ©ele^rte 2lbu = ?ötuffa;=

2)fd)afar = al = $Dfi, allgemeiner befannt unter bem ^tarnen

®eber, mie er fid) auf ben Titeln feiner lateinifc^en (Schriften

nannte, ©eber’g 2tnfid)ten über bag ©olbmac^en muffen burc^*

aug alg nid)t unmiffenfc^aftlidf bejeidfnet merben. @r mar ber

51nfidd, ba§ bie SJtetade fämmtUd) gufammengefe^te .^ört^er feien,

unb smar fottten Sd}mefel unb Duedfilber %e ^aut)tbeftanb=

beeile fein, unb nnn beftanb nac^ i'^m bie .^nnft ber 9)tetallüer*

manblung barin, ba§ man einem gegebenen 5Ketat( ben über*

flüffigen ^eftanbtl^eil entgie^t ober ben fel)!enben ^ingufe^t. 3:ro|

fold)er ftreng miffenf^aftlid)en Slnfd)auung gab er bod) hieran*

laffung, bie 211d)emie auf 33a^nen ju lenfen, meld)e fie meit ab*

filieren mußten non allen miffenfb^afHieben ®runbfa|eu. 3u

feiner 3eit be^eic^nete man nämlid) mit bem S^lamen „5Dtagifte*

rium" ben gefuchten @tcff, meld)er ade .^orijer in ©olb ner*

manbeln fodte, unb ba ©eher in feinen (Schriften mieber^olt non

einem Stoffe fhrid)t, melc^er ade .^ranf^eiten 'feilen fod, unb

biefen Stoff glei^fadg idlagifterium nannte, fo fc^ob man i'^m

bie 31nfi(^t unter, ba§ er beibe ©igenfe^aften bemfelben Stoffe

guf(f)reibe, melc^e ?[deinung auef) ber f^on mitget'^eilte Sa| aug

feinen Schriften oerftärfte
;
nnb fo bitbete fic^ halb nad) ©eber’g

$lobe bie 31nfi(^t aug, eg gebe einen Stoff, melc^er ade Äört?et

in ©olb oermanble unb mit melc^em man ade .^ranft)eiten '^ei*

len fonne.
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2)ie 51n[td)ten über bte 5Beid)affenl)eit biefer (gubftan^ irareu

bamalö, wie au§ ben Sd)ri[ten jener 3 ett t)erüoi\3 el)t, jel)r ner=

fd}ieben: ber eine bejd}reibt [ie al§ einen rotten unb glänjenben

Stein, ber anbere ntö ein iafrangelbea ^iitner, ein britter nennt

fie biegfnm unb bccb jpröbe, ein nierter jagt, jie fei ein nnfc^ein=

bareö, graue§ ^ulner u. bergt, me^r. Sarin aber ftimmten alte

überein, ba§ bie Subftanj, inenn man fie auf fd)mel3
enbe§ 5Ketalt

mirft, baffelbe in ®clb nermanble. Siefe Dt^eration nannte

man bie ^rojection. '^ud) über it)re Stußfü^rung. ^errfd)ten

nerf(^iebene 5tnfid)ten; bie einen crbneten an, ba§ bie Subftanj

frei, bie anberen, ba§ fie in 2öad)ß gefüllt auf baß fdjmeljenbe

fJJietall gemorfen merben fotle. (Sbenfo gingen bie 3(nfi(^ten über

bie SKirffamfeit ber Subftanj, me(d)e batb „Stein ber Sßeifen",

batb baß „gro^e fölagifterium," halb baß „gro^e ßlijrir", batb

bie „rot^e Sinctnr" genannt mirb, anßeinanber; nad) ber 3tnfid)t

ber einen mar i^re SBirfung eine befd)rän!te, fonnte eine be=

ftimmte 3Jienge ber Sinctur nur ein gemiffeß Quantum 53^etatt

in ®ütb nermanbetn, nac^ ber 3tnfid)t ber anberen mar bie in

"^od)fter 33otIenbung bargeftetite Qinctur fällig, febe betiebige

Quantität 5Jietatt in ©otb gn nermanbetu. 2ßie meit biefe 3tn=

fid)ten gerabe in biefer ^ejieltung außeinanbergingen, mirb bie

fpätere Stiitt^eitung ber 3tußfprüd)e einiger ber ^ernorragenben

^3ttc^emiften jeigen.

5tuf @eber, metdjer im neunten Sabr^unbert tebte, folgte

fobatb fein 9ttd)emift, beffen S^ame biev ber (ärmä'^irung »erbient;

bie Sttcbemiften arbeiteten rut)ig fort, glaubenb il)rem großen Siele

näher 3U fommen, bod) trat feiner auf unb oerfünbete mit be=

fonberer ^rätenfion ber 2öett, ba^ er baß gro^e ©ebeimnib

gefunben h^be. @rft etma nierbunbert Sabre nad) ©eher fanben

fid) mieber '3tlcbemiften
,
met^e bie 3tufmerffamfeit ber SSett auf

ficb jogen, fomobl burcb ihre alcbemiftifcben ^Beftrebungen
,

alß
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burd) bie ißebeiitfamfeit, mel^e i^nen t^re gefammte tüt[fert=

fdiafttid^e 23tlbung gab.

3u jener 3eit, b. im Slnfang be§ breije^nten 3at)rl)un=

bertg, trat in 3)eutfc^lanb ^(batbert non SSoUftäbt, genannt

Sttbertuö 93^agnn§, auf, ber gefeierte .^toftergeiftlic^e in ,^oIn,

ber f)oc^gead)tete 33if(^of non 9^egen§burg. @r galt unter fei*

nen 3eitgenoffen für ben grüßten ©ele^rten ber 2ßelt, unb ba^

fein SSiffen ein fe'^r großes gemefen fein mu§, ba§ bezeugt unS

bie Stcbtung, metd)e it)m f^on al§ f(^tid)tem 9JiDnc§ bie '^od}ge*

fteHteften Seute ermiefen, ja, i^n, ben einfad)en SDlonc^, fud)te

ber beutfdie .^aifer fetbft in feiner 3eöe auf, unt non feinem

SBiffen 5Ru^en gu gie'^en. 2)arf e§ nn§ bei ber bamaligen Wn*

fc^auung munbern, menn ba§ 23olf, metc^eS bie ©ro^en ber @rbe

nac^ ber 3eC(e bed ?[Rön^eB ftromen fa'^, in biefem einen 3au=

berer unb .^exenmeifter erbtidte, unb ba^ fic^ halb aUer'^anb

immberbare @agen über feine .^unftftüde oerbreiteten? SSon aßen

biefen '^ier nur eine, melc^e baö Stnbenfen an jenen 33efuc^ be§

.^aifer§ ert)atten t)at. SHS biefer, melc^er furj oor'^er non einem'

SRomerjuge ^eimgefe'^rt mar, ben SitbertuS mitten im Sßinter in

feiner 3eüe ju .^öln auffud)te, foK i'^n biefer bei ber ,l^anb ge*

nommen unb in einen ©arten geführt '^aben, ber an bie t)err=

Iid)ften ©efilbe 3talienö erinnerte. SBon SllbertuS 9}iagnu§ fte'^t e§

ungmeifel^aft feft, ba§ er ein großer ©ele'^rter unb ein gemiffenijafter

9Jienfd) mar, unb er fagt gang flar unb beutUc^ in feinem SBerfe

über Sdt^emte: ,,3d) '^abe gefunben, ba^ bie 33ermanblung in @otb

unb ©über möglid) fei." 2Bar- Stlbertu^ burdf bie 0^arbe ber

etm\a gemonnenen Segirungen getäufd)t? SBir müffen e§ anne'^*

men, bo(^ moüen mir ni(^t oerfcbmeigen, ba^ 3übertu§ bie ^rü*

fung be§ ©olbeg unb be§ ©ilberS burd) Stbtreiben fannte, eine

5Ket^obe, melc^e eine S;äufd)ung au§fd^Iie^t.

3iemli(^ gleichzeitig mit 3übertu§ SKagnuä lebte in ©ng=

(6.'i4)
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lanb eilt @elel)rter üoti gleich umfaffenbem Sffitffen, 9ftoger 33aco

ücn 23erulant, lüefdier al§ Sel)ver ait ber Untüerfität ju Dj:forb

,

am (Snbe be§ breigeljnten 5al)r^unbert§ [tarb. 5(ud) U)m fagte

man ader'^anb Sflubeveten nac^, uub ev l)atte ^ogar beg'^alb ncn

bem gei[tUd)en ®erid)t Verfolgungen ju eronlben. 3(ud} er, ein

?0Rann non ungmeifel^ft großem SBiffen, fi'rid)t mit großer Ve=

[timmf^eit oon ber ?öietallßermanblnng, maä bei feiner 5(nna^me,

ba^ alle Vietatle au§ @d)mefel unb Dnedfitber befleißen, nnb bie

Verfc^ieben'^eit nur auf bem nerfd)iebenen Verl}ä!tni^ ber 5Jfi=

fc^ung beruht, nid)t SBunber nel)men barf. 2Ba6 aber munber=

bar ift, bo§ ift ber Umftanb, ba^ er ber Sinctur bie It'raft ber

allgemeinen Vermanblung 3ufd)rieb, un^ ba§ et, al§ ber erfte,

biefe Äraft al§ eine unenblic^e "^inftellte, mie bieg aug feinen

SBorten „bag rotf)e @lij:ir färbt — ber 5lngbrucf färben (tingere)

finbet fic^ in ben ald)emiftifi^en <Sd)riften fe't)r t)äufig für bie

Vermanblitng beg uneblen ©toffeg in ®olb — ing Unenblid)e

unb oermanbelt ade SlRetade in ®olb".

®leid)3eitig mit ben beiben Genannten lebte ein l)eroorra=

genber ©ele'^rter, 5lrnotb Vad)none, gemol^nlic^ Villa nonitg

genannt, meld)er, nad)bem i'^n fein Vaterlanb ©fjanien alg .^e^er

unb Sciuberer »erjagt l)atte
,
in ^arig alg Se^rer ber Vaturn.nffen=

fünften jn mirfen fut^te. 3lber aud^ ^ier unb in VtonttJeClier

»erfolgten il)n bie Äeüergeric^te, unb erft in ©icilien, unter bem

©d}u^e beg l^od)gebilbeten §riebri(^ II. »on 3lragonien fanb er

Vu^e, um feine ©tubien fort^nfe^en. ®r, beffen miffenfd)aft=

lid)e Vebeutnng mol)l am beften barang erfannt merben fann,

ba^ er eg ift, melcl)er bie '^o'^e Vilbung ber fpanifd)en .:^od}fd)u=

len bem übrigen Europa jugämglid) mad)te, l)atte and) feinen

3i»eifel an ber 2Röglid)feit ber 9JIetad»ermanblitng
,
nur meinte

er, ein S^^eil ber Slinctur fönne nid)t me'^r alg l)unbert Sl^eile

9)Ietad »ermanbeln. Slber menn er auc^ alg fid}er annimmt
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ba^ tiivin ®olb mad)cn famt, fo mad;t er boc^ einen Unterfc^ieb

gmiidjen bem fün[tlid)en @clb, bem fogenannten „^^^ücfop^ifc^eni

@olb", uub bem natürHc^en @olbe; er fagt I){ernber: „Söenn

and) bie QHdjemiften bie ©ubftang unb bte ^arbe nad)ma(^en

lönnen, fo geben fie bemfeiben boc^ nid)t bie früher aufge^d^lten

guten @igenfd}afteu beSfelben". SBenn er aber fo auf ber einen

©eite bie ^raft beä ©tein§ ber Sßeifen niebriger [teüt atS feine

3eitgeuüffen, fo legt er i^m bod) in anberer SBe^ie^ung größere]

^raft bei, inbem er feine ^eütraft fe'^r ^od) fteUt.

,*pier traben aifo brei gteidjgeitig tebenbe SRänner non un*

zweifelhaft grc§en miffenf(haftlid)en ^enntniffen Seugni^ abge=|

legt für bie @?:iftenz be§ @tein§ ber SBeifen, für bie 9Jioglid)feit

ber SJietattuermanblung. SBoHten biefe Ceute betrügen? ©icher=

lid) nid}t, i^r miffenfchaftlicher 9iuf lä^t eine foId)e Einnahme

nid)t gu. ©inb fie getdufd)t worben? wirb un§ nid)t leicht,

bieg bei 5Jiännern, wel^e fo oielfadie SSeweife ihrer ruhigen

23eobad)tung unb ihreg falten SSerftanbeg gegeben halben, angu=

nehmen, aber bennoch bleibt feine anbere ©rfldrung.

Seichter wirb ung bie ©rflärung, wenn wir ben großen 211=

(hemiften beg folgenben Sahrhunbertg
,

ben ©fjanier Sia^mun*

bug S ullug, betrad)ten. @r, beffen gangeg Seben eine ^ette

oon ^anblungen ift, wel^e Scugnih ablegen oon feiner lebhaften

f>hantafie, ober, wenn man wiH, oon feinem fanatifchen ®lau=

bengeifer, er wirb auch off feinen wiffenfchaftlichen 2ln=

fd}auungen oon feiner ^h^ntafie getdufcht worben fein, unb wenn

er fich oerma§, „bag 5)teer in ®olb gu oerwaubeln, wenn eg

oon Duedfilber wdre", fo geigt bieg gewi^ nicht oon ber nüch=

ternen, falten 2luffaffung, weldje wir bei ©elehrten in wiffen=

fchaftUchen Gingen fucheu. IDennodi aber wdre eg ungerecht,

SuHug alg einen ©chwinbler, ober gar alg einen 33etrüger hi«*

gufteHen. ©in 9Jiann, ber oon feinem fünfnnbbreihigften Sahre

( 656)
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g gum l)ü^en ©teifenalter mir ein 3iei fennt, nämlic^ bie 2luä=

ieitung ber d)ri[tlic6en 3fieltgion in 3lfrifa, ineld^er unjineifel^tt

in aIcE)enii[tifd}eg ®olb nur 31t bem Slwecfe machen inoHte, um

e Soften eineg ^renspgeg gu be^a^Ien, unb meld;er, alg lein

ürft mit bem alc^emiftifdien ©olbe ^rieg fü'^ren mellte, allein,

n @reig non [iebenunbneungig Sauren, nab^ 3tlgier ging, um

'm Slrabern bn§ (5^ri[tentl)um 311 t^rebigen, bei melcbem ißeriuc^

' mit Steinen tobt gemorfen mürbe, einen folc^en SJtann lann

tan für einen ^''^antaften aber nic^t für einen SSetrüger unb

pt^minbler galten. 2Beld)e @igenfd)aften er in feiner leb'^aften

i^antafie bem großen @lij:ir 3ufc^rieb, bag ge'^t aug folgenber

btelle in feinen Schriften betnor: „iRimm", fo fd)reibt er, „non

lefer foftlid)en ?[Rebicin ein Stüd't^en, fo grob eine 23ol)ne.

ßirf eg auf taufenb ltn3en Cmecffilber
, fo mirb biefeg in ein

ptbeg ^nlner nermanbelt. 5>on biefem giebt man eine Un3e auf

tmfeub Uu3en £iuecffilber
,

bie banon in ein rotbeg ^ulner ner*

Danbelt merbeu. 2)anon mieber eine Uu3e auf taufenb Un3en

iuecffilber gemorfen, fo mirb alleg 31t ÜRebicin. 2)erfelben eine

jtn3 e mirf auf taufeub Uu3en neueg Quedfilber, fo mirb eg eben=

'aUg 31t SRebicin. 3Sou biefer lebten 5Rebicin nod)malg eine

jin3e auf taufenb Un3en £}uedfilber, fo mirb eg gau3 in @olb

ermanbelt, melcbeg beffer ift, alg ©olb aug ben SSergmeilen".

per gute SuHug fcbäbte alfo bie straft beg Steing ber SBeifen

0 bocb, bab ein @tüdd)en banon mie eine 33obne grob 2:au=

:enb SSiHionen ^funb Duedfilber, alfo ungefähr 625.000.000.000

^tr., in ©olb nermanbeln fönne. ?Ran fiet)t, bie StbcLU-ie non

tr SBirfung ber fleinften S)ofen ift leine (grfinbung unierer

pomoopatben, 3ftai)munbug ßutlug bat fie fcbon nor fecbgbunbert

5̂al)ren gelanitt.

2luf biefe Slldiemiften, meldbe neben bem ^Rubeulen, meld}eg

ie ficb alg ^^bepten — mit biefem Ramen be3eicbnet man bie=

V. 113. (657;
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jentgen g-0rfd)ei:, welche angebUc^ bie Söfurtg beö ®e’^eimiti[fe§p

gefunben ^aben — encorbeu fabelt, aiu^ alg gro^e @e(el)rte in

bem @ebäd)tm^ ber ?[Jienf(^en fortieben, folgte eine 9ftei^e oon

©olbmadjera, oon benen totr fauni' rae’^r loiffen, al§ ba§ fie @db

gemacht, refp. oerfuc^t '^aben, e§ ju machen. Unter i'^nen cer=

bienen ber ©rioä'^nnng 9flicotau§ g tarnet, ein granjofe, bet

burct) feinen fotoffaten 3fteic^t^nm bie 2Bett in (Srftannen fe^te,

unb beffen '^intertaffene (Schriften in einer fo bitberreid)en Sprache

gefchrieben finb, ba^ fetbft bie erfa^renften 2)enter ber atdjemiftU' (j,

f^en Schriften anch feine Spur einer 2)eutnng gefunben l)nben,-

bann jtoei t)olIänbifc£)e Ster^te, Sfaac ^ottanbuS nnb Sohann

3faacc^ottanbug. SSeibe, SSater unb Sohn, tootten ben Stein

ber Sfßeifen gefunben haben, unb fie oor attem finben nicht Söcrte

genug, um bie ^eitfraft begfetben ju pretfen. Ser ßrftere nennt

fogar bie Äranfheüen, in benen er it)n atg ^eitmittet gegeben

hat, unb giebt at§ @ebrauch§anmeifung an, man fotte ein SBei^en»

forn vgroh üon bem Stein ber SBeifen in SBein tegen, nnb bie=

fen Sßeitt bem Traufen gnm Srinfen geben. Sie Sßirfung bei

Steinl merbe gum ^^ergen bringen
,
unb [ich ^a au§ bnrh

atte Säfte oerbreiten. Schtichtich fagt er: „So aber ein ®e=

fnnber [ich atte Sßoche bei genannten föiitteti bebient, fo bteibt

er refunb bei geben bil gu ber Stunbe, metche ihm won @ott

gefegt ift". Siefer 3ufah B^igt, ba^ bamati oon ber .^raft bei

Steinl, emigel geben gn oerteihen, noch Sfiebe mar,

biefe Stuffaffung griff erft fpäter, atl man fortmähtenb bie guten

(Sigenf(haften bei Steinl ber SBeifen gu fteigern fuchte, ^ta|.

@rft im Qlnfang bei funfgehnten Sahrhunbertl begegnet uni

mieber ein Sttchemift, beffen S^amen [ich in ber 5Biffenfchaft er=

hatten hat, ber SSenebiftinermönch SSafitiul SSatentinul.

©r f^rieb bem Stein ber SBeifen bie .^raft gu, 10 bil 30

unebten 55ietatlel in @otb gu oermanbetn unb bie ©efunbheit gu
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:t)aUen biä 3U ter Stunbe, jo il^m t)oti ietnem ^imntelSfönige

efe^t tft. 5)a 3?afiHu§ 58alentinu§ eg iDar, bei’ juerft auf ben

jefcalt beg Ä'u:pfetg au ©über uub beg ©ilbeig an @olb auf=

letffam mad)te, fo fann man inc^t mot)i annel)men, ba^ ei

urd) bie Qlmnenbung nnvetner b. 1). golb^alttger ©nbftnnjen bet

tnen 3Berfnd)en getänfd}! moiben ift, nnb anbereifeitg fcblie^t

itne miffenfd)aftltd)e SSebentnng mteberum ben S?erbad)t einer

bfiditUcben Säitfc^nng aug, mir mitffen alfo feine ®olbma(^erei

10^1 auf faifd) aufgefa^te @j:^ierim,ente gurncffn'^ren. SSenn man

bei ben Saientinng nid)t im 2Serbad)t beg @d)minbelng ’^aben

arf, fo liegt bierju um fo größere Berechtigung ncr bei feinem

leitgenoffen, bei bem franjofifchen ©olbmacher 8e (5or, meldjer,

achbem er bem Könige non ^franfreid} gro^e ©itmmen 311m

itiege gegen (Sngtanb geliehen h^tte, gnm ginanjminifter er=

annt mürbe, nnb alg folcber feine Ännft, ®olb gn machen, in

tner Boeife betrieb, mie fie brei Sahx’hnnberte fl.mter ber 9Jinn3=
,

teifter aitggeübt hat; er fchlng nämlich falfche

Kunden, meldje unter bem ©tempel beg üönigg alg nollgiltig

3 lange in Umlauf maren, big man ben Betrug entbecfte.

^ier finben mir alfo in ber ®efchid)te ber SUb^emie jum

cften 3CRale ben offenen Betrug an ber (Seite beg ©olbmacherg,

nb bie Sllchemie hött anch mit biefem STcoment auf, fich alg

ine miffenfchaftliche Beftrebung gu geigen. Bafiliug Balentinng

3ar ber le^te Sllchemift, beffen 5Rnmen mir mit ©h^^^ia atnter ben

Jiännern ber SBiffenfchaft genannt finben; menn fid) and) in

paterer Beit noch fo mand)er ©eiehrte üon hoh^i^ Begabung mit

er Sll^emie bef^äftigte, fo mar bieg hoch nur f:pDrabifch, biefe

i

kfchäftigung bilbete niemalg mehr ein mefentlicheg ©lieb feiner

efammten miffenfchaftlichen Beftrebungen. Bon feht an ift bie

$efd)ichte ber -Sllchemie eine .^ette non mehr ober meniger ge=

chicdt auggefnhrten Betrügereien
,
nnb menn fich ^^ater ben fol=

2 * (659)
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genben 5[Ritt^et(ungen f
0ld)e finben, iüe(d}e fc^embar jebe Säufcbuj

auöfc^lie^en, fo farm baä uxxfer Urt^exl über baö ©efarxmitbüb xixt

äxiberxx, eö [xxib bxe§ eixigelxie xto^ uxigelofte 9fät^fel, berexx Soiu|j

X0a^rfd}eixilic§ ber SBifjexifc^aft feixten ©einixm bringen mürbe.'

@0 trat and) )^on glei^geitig mit Se 6or in 2)eutfd)Ia')

bie ©ütbmac^erei in ber nnjxneifet^aften ^orm beS 5Betrnge§ ai*

bie Äaiferin SSarbara, Sßittme be§ ^aifer§ ©igiSmunb, it'i?

eine non allen .^oflingen laut gepriesene Slbeptin; mie ein

genoffe er^ä'^lt, beftanb %e ^un[t barin, burd^ 3itfammenfc^xx|i

gen B 0U Änpfer unb Strfenif ein mei§eö 3!JletalI ^ergu[teden, trp

d)eS [ie al§ (Silber Berfaufte, unb ba§ @alb bnrtp 3ufa^ b^x

dStupfer unb Silber gu Berme'^ren. ©benfB mie in granfre^

unb 2)eutfd)lanb trieb man bamalS and) in ©nglanb baö @d«

mad)en; bie 0fi0fenfriege l)atten @elb, fe'^r Biel ®elb gefefi;,

unb man fud)te bem SDIangel burd) prägen B0u SDlüngen c®

ald)emi[tifd)em ©elbe abgu'^elfen, nnb halb [tauben fid) in §rai

reid) xxid)t nur frangöfifcpe unb englifc^e SBaffen, fenbern a

frangöfifd)e unb englifc^e falfdte ©Blbftücfe gegenüber. 3lbero

emfig and) bie 5!)iüngmei[ter arbeiteten, e§ fd)eint, ba§ [ie

Sßebarf ber englifc^en Könige nic^t befriebigen fBunten, b

<peinric^ VI. [erberte öffentlicb alle guten Untert£)anen auf,

Stein ber äßeifen gu fnd)en. 2)iefe SSerorbnung ift ^bdift m^
XBÜrbig, ba [ie bie (ärflärung bafür enthalt, meg'^alb in @nglob

bie Sllc^emie [0 [t^nell unb [0 B0H[tänbig i^r ($nbe [anb..

ift nic^t ber praftifc^e Sinn ber ©ngläxxber, meldier ficb Ben |i

cpen untiefen Stnbien gurüdgeg, fenbern eä mar ber Umfta

ba§ ber .^onig, inbem er in ber S^ererbnuug [agte, er redr

befenberö auf bie ^riefter, melc^e, ba [ie 33r0t unb 2ßein

(S^rifti ßeib unb 33lnt Bermanbeln föunteu, mo'^l auc^ minber li

ebleg 9JietaCl in ebleS Bermanbeln fönnen, bie ^riefter gu

nern ber alc§emiftif(^en 33eftrebungen machte, fo ba§ biefe nit

lln
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mtr felbft fid) bamit md)t nte^r abgabert, foiibern aud) i'^ren

ganzen (5tnflu^ geltenb mac^teit, um anbere bayon abjubalten.

$0 fe^eu mir beim jiemltd) gleidigeitig iu 5)eutfd)lanb,

gnglanb uub ??raufreic^ bie 3tld)emie au ben ^öfen ber dürften

jJ^eimifd) fern, uub bag bleibt fie aud^ fortan; bie ?iür[ten tud)ten

fljarin eine bequeme Quelle, um i'^ve @elboerlegenl)eiteu 51t be=

!

[eitigeu, uub bie @olbmad}er jogen e§ oor, an für[tlid)en .^öfen

ic lauge gu leben, big bie ?liid)tigfeit il)rer .^unft erfaunt mar,

JBaren fie gefdjeut genug, oor bem entfdieibenben DJicraent ju

jerfdiminbeu, fo fonnteu fie il)r bequemeg Sebeu 3at}re laug fort=

Je|en, oerfäumteu fie biefe S5 orfic^t, fo liefen fie allerbingg ®e=

a^r, an ben ©algen ju fommen; aber fo mandier bat für ge=

ängereg fein Sebeu in bie @d)au5e gefd)lagen, uub fo borf eg

jing nicbt SBunber nebmeu, ba^ tro^ ber oielen mit ^littergolb

fetlebten ©algen, benen mir in ber @efd)id}te ber 3lld)emie nad)

piefer 3eit begegnen, fid) bod) immer mneber neue Slbentenrer

jefunben mmldpe fid) alg Stbepten in bie fltäl)e ber /durften

ätängten. (£'g ift nnmoglid)
,

fie alle gn ermähnen
,
mir muffen

mg biei' einer llluglefe berer begnügen, meldie oor^nggmeife

pag 3ntereffe in Slnft^rnd) nehmen.

S)a begegnet ung in fDeutfdflanb guerft ber ^^be)3t @ebalb

(bmarger, meld)er unter jmei fäd)fifd)en ,^urfürften nnb

)arauf bei bem ,^aifer fRnbolf alg @olbmad)er l)od) in @l)ren

’tanb, nnb meld;er fdplieblicb ,
einer ber menigen ©lürflidien, alg

Bergbautitmann in 3oacbimgtl)al geachtet nnb in Trieben ftarb.

SBeuiger glüdlid) mar fein Seitgenoffe ,^ellen, melcber alg junger

Kann, um fid) ber etrafe für oerfd)iebene SSetrügereien gn ent=

ieben, aug ©d)ottlanb flol), nnb fid) nad) bem Kontinent begab.

Ra(b oerfdpiebenen Irrfahrten tauchte er enblich in ^J)rag auf,

mb oermanbelte and) mirflid) oor bem .^aifer fHubolf Qnerffilber

n ®olb. c^aifer fRnbolf überhäufte ihn mit C^h^'en, mollte aber

(CGI)
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it Ji

fd)Iie§ltd) felbft bie .^unft erlernen. 5)vi U)m Äellet) fein ©elilfi

'^eimnt^ nid)t nntt^eüen iDotlte, fc rburbe er ins ©efängntfe geP»

iDorfen irab ftarb an ben 33erle^uns'ien, bte er fic^ bei einem rat^J|iif

glürften ^(n^tüerfuc^ ai^Sog. fd)led)ter erc^inv3 eä in 'iBrauii

fc^meig ber 3Ud)emi[tin 3lnna ÜDinrin Siegiev, meldie aii

einem eifernen @tn’^l
,

fi^enb, auf einem ©d)eitert)aufen atg

berin nerbrnnnt mürbe, obgletd) fie bnrd) il)re Unfä^igfeit @cl

3U mad)en ben beften ©emeib bafür geliefert ^atte, ba^ fie nid

gu jaubern nerftanb.

Ungefä'^r ju berfelben Seit trat eine fener rät'^-felljaften (54*
fd)einungen in ber ®efd)id)te ber i>tlct)emie auf bie ^übne, meldiiSj

eS neritanben l)aben, and) ben fefteften ©tauben an bie Unmoj

lid)feit beg ©ülbmad^enä gu erfd)uttern, nämtid) ber unter bet }

iRamen ©ogmctJolita befannte (Sd)otte 2llej:anber eete

ninö. ®r burdijog halb nai^ bem @nbe beö • fed)Sjel)nten Safci

^unbertd bie iRieberlanbe unb bie 3it)eingegenb
,

überall ^rebe

feineg 3lalente§, unebleg Metaü in @olb gu nermanbetn, ablegenb, i

3 . 5B. in (Strasburg, mo er bem 5lpütl)e!er ® üft en ^ ö n er eine fleü

Quantität beg ^J)rojectiongpulßerg fd)enfte. ®g mar bieg eitt@efcbei

Bon fet)r jmeifel^aftem Sßert^e, benn ®üftenl)Oüer fam babiirdi
i

bem lRul)m eineg 2lbei.üen unb ftarb alg foldjer ^^u ^H-ag im

fängni^. @eton ging öon Strasburg über ?frauffurt, .^cln iuijiij(

Hamburg uad} iDresben, an allen biefen Qrten bie ^projeciic

augfül)reub unb nirgenbg ben iRuf eiueg SSetrügerg ^intertaffeii

3n 5)regben ereilte il)u fein SSer^ängni^
,

.^'urfürft ®l)riftia jjt 1

modte bag @e^eimni| fennen lernen, unb ba @eton es nid

üerriet^, fo mürbe er ing ®efängni§ gemorfen unb bas gemlH)i

liebe ^Olittel ber bamaligen Seit, bie Folter, angemanbt, um if

gu 93tittl)eilungen 311 bemegen. IDiefe erfolgten aud) bei be

ftärfften @rabe ber S'eüter nic^t, unb man begnügte lieb enbli||{|

bamit, ben Ungtüdlicben einfadi in einem emig bauern iollei
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!

®efäugni^ feftju^alten. Slber für @elb finbet man fS’^enube,

) fo fanb @eton audf einen :poInifd)en ©beimann, ®enbi =

gnö, melc^er unter bem SSormanbe, if)m fein ®el)eimni| ab=

[den gn mellen, fid) bte ©rlaubni§ nerfd)affte, il)n im @e=

gni^ gn befndien unb halb baraitf mit il)m entflo!^. ®eton

fite fidf aber ber erlangten ^-rei’^eit ni(^t lange erfreuen, bie

?|lter '^atte feine Kräfte erf^ofjft, nnb er ftarb halb baranf, fei=

ijln Befreier gmar nid)t fein @ef)eimni§, mo'^l aber eine gro^e

5’rantität be§ foftbaren ^nlner§ '^interlaffenb. JlJiit biefem ^Pnl=

t auSgerüftet gcg |e|t ©enbinog alg Slbept burc^ bie SS>elt

ib gab n. a. in ^^rag bem ^aifer fRnbolbl) II. Don bem ^nl=

r, meldier bamit eine 5}ietalloermanblung au§fü’^rte, non ber

beute eine 93Zarmortafel im Frager @(blob .^nnbe giebt.

üiefe 2;afel führt bie Snfdrift:

Faciat hoc quispiam alius,

Quod fecit Sendivogius Polonus.

ils gn beutfdi etma l)ei§t:

S)nr6 Üiiemant Stnberä mirb mo^I coUbracbt

Si'ag @enbtt?pq ber hier gemalt.
I

©enbioog mu^te febod) feinen 9^uf üerlieren, al§ ein mürt=

trbergifd)er @olbmad)er, 5)Iül)tenfelg, ihn ber ©nbftang be=

labte. ^2lber 9)iül)lenfel§ füllte ber fRanb auch fein @lüd’ bringen,

e mürbe an bem eifernen Sllihemiftengalgen gel)enft, al§ fein

ffebftabl an ben 2^ag !am. IDenfelben @algen in Söürttemberg

gete f^mter ein gemiffer ,^onauer, meld)er ben imb

faen ,^of lange 3eit burd} feine gelungene ?ORetalI»ermanblung

t|'©rftaunen febte. .fBei ben Slrbeiten lieb *C>^^‘äDg felbft

de fllrbeiten oerrid)ten, lieb ihn felbft alle golbfrei befiinbenen

('itbftangen in ben Spiegel merfen, unb günbete ba§ geiier an,

tjlcbe§ mehrere ©tunben brennen mubte. ©§ nerlieben bann

Cie §lnmefenben ba§ Saboratorium, ber ^ergog fdflob e§ gu unb

! (663)
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na^m beti ©c^Iüffel mit [tc^. Sßenn maxt ixad) me[}i'exen ©tuu ’w

ben ijffnete, fartb man tii bem Stemel ®olb. 3(lg entbecft lüurbe Jn

ba^ ba§ ®oIb burc^ etnert Äxtabext, ber xii bem bo^|)eItexi SSobeti ‘"ii

ber ^D^Iexiftfte »erborgen mar, in ben Spiegel geioorfen mürbe
j

s

maci^te man fnr^en ^roce^ mit bem SSetriiger, man ^tng i^n axtf, ''ii

fc^exnt aber, ba^ ba§ tranrige ©(^xcffal jo »xeler 3tbe:p:j H
ten bot^ bte ©olbmac^er »orfic^txg gemahnt '^at, menxgften§ ^a= iBtj

ben bie brei ^erfonen, meld}e nab^ ©eton nod) bie 9iot(e üdb i

Slbepten f^xelten, fic^ mol)l ge'^ütet, fetb[t auf ben ©c^au:)3la| p' ,j»

treten, fie !^aben immer bafür geforgt, ba^ anbere für fie bic iii|

groben i^rer §dl)igfeit abtegen, ©iefe brei Stbe^xten, bie testen, h

mellte über!^aupt noc^ ernft'^afte 35ead)tung oerbienen, finb ^^itale= l|i

tl)a, Sa§fari§ unb ©e'^felb, meld)e nac| einanber oon ber ?[tlitte lüi

be§ fiebge^nten biä jur 9)^itte be§ ac^tge'^nten Sa^r^nbertö teb=. fti

ten. SSon aden breien merben SJletalloermanbtungen mitget^eilt, Ife

oor benen mir mie oor einem nngetöften 9ftätt)fel ftel^en. !||(ii

^Pflilalett^a mar e§, melc^er bem berü'^mten t)olIänbifc^en liiii

Strgte .^etoetinä, einem ber eifrigften ©egner ber ^2ltd)emie ein i

.^ornc^en ber gotbmac^enben ©ixbftang gab, unb biefen, atg bie ;i

^rojection gelang, in einen eifrigen Sßert'^eibiger biefer .^unft na

oermanbelte, xoeldie SSefe'^rung <^etoetin§ felbft in feinem 33u^e, [jtt

„Vilnius aureus quem mundus adorat et ovat“ befc^reibt. fj

SBie gro§e§ 3tuffel)en biefe ^rofection machte, unb mie allgemein mi

fie geglaubt mürbe, geigt ber Umftanb, ba^ 5Benebict ©pinoga, t|

meld)er bod) gemi§ nic^t gu ben leichtgläubigen Seuten gählt, ici

für bie 0fiichtigfeit ber ©ad)e eintrat.
; iki

?n äl)ntid}er SBeife lie^ Sa§lari§ bxtrd) anbere bie 35e= fl

meife feiner 2Biffenfd»aft ablegen. 6r fc^idte eine fteine Duantü
itj

tat ber filbermabhenben ©ubftang nad) SBien, unb über bie bamit
di

auögeführte SSermanblung einer 3lngal)l oon .^xt:pfermüngen in

©über legt ein |)roto!oll Seugniü ab, melc^eS oon bem bamaligen
iti
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^reu^ifc^en ©efanbten in SBien, üou bem ö[terreid)ifd)en 33ice=

Rangier imb non mel^reren ’^o’^en unb I}oc^gebübeten ^^erfonen

I 2Bien§ unterfdaneben ift. S3on Sa§fari§ foll and) SSöttger

:
bag ^ulner er'^alten ^aben, mit bem er feine ^rojection in ®er=

i

Hn angfitl)rte, bie feine 2Serl}aftung nadf [ii^ jiel)en foUte. Um
I i^r gu entgei)en, flo^ er nad) @ad)fen, aber feinem ©c^idfat

f entging er nic^t; Slngnft II. gebranci)te nud) ®etb nnb er bad)te

I

fid) fctd)eg bnrd} ben ®o(bmad)er, ben ber Snfalt in feine J^änbe

geftjielt ^tte, gn nerfd}affen. 2)agu mn^te -er il)n aber an fid)

I
feffetn nnb bieg mad)te fi(^ am bequemften burd) (Sinft?erren

1 in ein ©efängni^. SSergebeng bot Sagtarig ein ßbfegelb oon

^

800,000 ©nfaten, Zotiger blieb ©efangener auf bem @onnen=

j

ftein, mo er feine unfreimidige 93Iu^e gu allerl)anb c^emifd)en

i 2?erfuc^en anmenbete, bei ineld)en er bie ©arftedung beg fPorced

lang erfanb unb fo ben @rnnb legte gu einer Snbuftrie, melc^e

'^ent in ©entfd)lanb rieten ©aufenben oon ^Perfonen wirbelt nnb

Unter'^alt gemä'^rt.

I

©er brüte ber genannten ^21bef.üen, ©e'^felb, lernte fd)on

|,

am Einfang feiner iJaufba'^n bie ©efa'^ren feiner ©tedung fen=

\ neu, er mürbe in Söien auf Sefe^l ber Äaiferin fDIaria ©l)erefia

»er^aftet, unb mehrere 3al)re in ©emegoar in ipaft gehalten.

@g gelang i^m feboc^ gu entfommen, unb je^t mirfte er nur

uo(^ aitg ber f^erne. ©o gab er in ^ade einem 31brtt)efer

fReufing einige ©tauberen beg ^uloerg, momit berfelbe 2^ Sot^

©über in )3robe^altigeg @olb oermanbelte. ©iefe ^projection

rerbient nod) um beffentmiden ©rmä'^nung, meil bei ü)r mit

aller SSeftimmt^eü ron einer @emi(^tgrerme'^rung beg angemanb^

ten ©itberg geffjroc^en mirb, IReufing mid nämli(^ 3 Sof^ @olb

*
I

er'^alten ^aben.

9RÜ ©el)felb !ann man bie IRei^e ber 3ltd)emiften fdjliefeen,

ber .^uriofität megen fei nod) ermäl)nt, ba^ in ber 9Rüte beg

(665)
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ad)tjel}nten 3al)vl)unberl-§ unter griebric^ bem ©ro^en, am :preu|is

ft^eu 6pofe §üd)emie getrieben mürbe; eine fäc^fijcbe ©belbame,

grau üon ^fnet, errii^tete, unter 3lf[i[tenj %er betben jungen

unb f(^bneu Söc^ter, in ^otgbam ein Saboratorium, in metd)em

bab @olb nerme'^rt merbeu jollte. Db baö ber ^efuc^er ober bng

ber 35e[i^erin, bnrüber geben bie ©^ronifen jener Seit feine

3tu§fuuft.

3(ber gang ertcjd)en mar bie 3Ü(^emie aut^ bamalä nod)

uid)t, ba§ i^i(^t, melc^e§ bie ent[tel)enbe Sßifjenfc^aft, bie ©^emie,

nerbreitete, mar nid)t '^elt genug, um bie mpftijcben 2^Dr[tellun=

gen non ber 9Jtöglid}feit, auf bieje Söeife jb^neOen JReic^t^um ju

erlangen, ju nertreibeu, e§ bauerten bie ge’^eimen ©ejedfcbaften,

mel(^e fid) mit ^llt^emie bejc^äftigten, nor allen bie ©ejelljdiaft

ber Diojenfreuger in 5)eutf(^lanb unb bie Freres de la

Rose in granfreid), fort, o^ne ba§ jebo^ ein ber ©rmä^nung

mertl)e§ tFefultat if)rer 33eftrebungen befannt gemorbeu märe.

2ln bie Siofenfi’euger fid^ anle^nenb, mirften in 3)eutfd)lanb bie

alc^emiftifd)e ®efellfd)aft in Sftüruberg, bereu ?Dbitglieb

fogar Seibni^ mar, mel(^er in ben Sauren 1666 unb 1667 al§

©ecretair ber ®efellfd)aft fungirte, unb bie 33uccinatoreit,

meld)e befouberS um 1700 il^r Sffiefen trieben, ^llle biefe @efell=

fd)aften nerliefen im ©aube, unb ein am ©nbe be§ ad)tjel)nten

3al)rl}unbert0 gemad)ter SSerfuc^, fie alg '^ermetifc^e ©efell*

fc^aft mieber aufjuridden
,

fc^eiterte, menn biefer SSerfuc^ über=

'^aupt etmag mel)r mar, al§ ein gut burtdgefül)rter ©c^erg beä

geiftnollen SSerfafferg ber Sobfiabe, be§ Dr. .^ortüm in SBoc^um,

meld)er im herein mit feinem greunbe, bem Dr. 5Bäl)reng in

©d}merbte, bie gan^e ©efeltfcdaft, melt^e einen fe'^r umfangreid}en

33riefmed;fel fü'^rte, unb eine Dteif)e non alc^emiftifi^en ©d)rif=

ten l)erauggab, bilbete. ©ie lebten ©:puren ber St'^ätigfeit biefeö

„S3ereing" reidien big gum 3a^re 1819. 2)amit finb jebod) in
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5)euttd^laiib bie ©puren ber 2üd)emie nod^ md)t ncÜftvinbtg er=

fci^öpft; im 3al)re 1835 eri)ielt bev @emerbe=23erein tu SÖeimar

eine 3;inctur gucjefdiirft, uou bereu, aderbiugö ucdt fdnuad}eu,

uerebelubeu .^raft er fid) überjeugeu joKte. (Sine Prüfung er=

gab
,
bn§ bie Sinctur golbt)aÜig mar. (äima sel)u 5a^re ipäter

l)abeu, mie ^Perfonen au§ jenen ©egenben auf ba§ beftimmtefte

üerfid)eru, in ©üb = ^anuouer iinb Sbüringen fid} ncdt per=

jenen eifrig mit bem ÜBerfuc^e, @olb gu madteu, befdtäftigt.

iBüd) met)r in bie neuefte Seit l)iuein ale* in ©eutfd^lanb

reichen bie ©puren ber 5Ud)emie in S'i-'^nfreid), bert rüt)mte fid)

nod) üor menigen 5al)ren ein ©hemifer, 9kmeug Sanarp,

bem großen ©eheimniffe auf ber ©pur gu fein. ä.Um beu 3?e=

ftrebungen biefeg 5)tanueg jagte im Einfang ber uiergiger 3al)re

S3aubrimcnt in feinem großen Ppanbrnörterbud) ber ©l)emie:

„§(ug bem ©tubium ber ald)emiftifd)eu pi)iIofopl)en erfie^t man,

ba^ einer ber mefenüid)[ten ©toffe beß projertiimßpulöerß-iu ber

Suft enthalten ift. Dtad} Sanarp ift bieß ber ©auerftoff. Plan

mürbe alfe mit bem ©auerftojf, menn man ihn rid)tig anmen=

bete, eineß jlageß bie ald)cmiftitd)en SSunber mieberholen fönneu.

Sanarp h^l, inbem er ben idumeifungen ber alten 2Udtemiften

folgte, fd)on fo fonberbare unb fo iutereffante DIefultate erhalten,

ba^ id) einige .^offnung baß grofje SBerf oollenbet gu fe=

l)en.'' ©0 urtheilte nod) oor eitrigen gmangig Sah^'^^^

mifer oou ungmeifelhafter miffenfd)aftlicher Sebeutung über bie

ald)emiftifchen SSeftrebungen. Ulüerbingß h^it [lei) feiwe .poffnung

nidft erfüllt, Saoarp h«l baß gro^e SÖerf h^^d nod} nicht ooClem

bet unb mirb eß and) fd)merlid} oollenben, beim ba feit einigen

fahren bie regelmäßigen 33erüffentlid}uugen biefeß ©pperimeti=

tatorß außgebliebeit finb, fo gä[)lt er oermutl}lid} nichi mehr gu

ben £ebenben.

Sm.merhin aber ift eß mid)tig, baß ein Plauu mie iBau=
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brimont fic^ in fcid)er Sßeife über bte Siic^emie äu|ert, fein

Singfprnd;) inirft eine gange 0^eil)e non abfprec^enben Urt'^eilen

ang bem ?!)htnbe Itnbernfener über ben Raufen. Uebrtgen§ fte^t

23anbriraont mit feiner !?(nfic^t ni(^t allein, ein bentfc^er ^ro=

feffcr, 6i)r. ©c^mieber, get)t nod) meiter, unb fpric^t fid),

offenbar burd) bie oieten ^eift^iele ber §0^etadüereblung, bei met=

d)en auc^ bei genauer Prüfung ein feber ^Betrug anggef^toffen

ft^eint, beeinfln§t, in feiner „®ef(^id)te ber Slicbemte" bab)tn ang,

bafe bie DD’iöglidifeit ber 9JietanDermanbIung unb bie ©j'ifteng beg

©teing ber SSeifen ücKftänbig ermiefen fei.

©iefe 23e^auptnng erfdieint nng l)cc^ft gemagt. 3tderbingg

finben fid) in ber @efd)id)te ber 5((d)emie 3:^tfad)en, welche fie

gu red)tfertigen f(^einen, aber and) nur gn rechtfertigen fd)einen.

®g ift mai)r, bie ©ocumente, meicbe begeugen, ba^ ber unb ber

‘^Ibent ®o(b gemadit hvabe, finb hinlänglich beglaubigt, eg

Rimberte »on glaubmürbigen ^erfonen bag ald)emiftifche @olb in

,^änben gehabt, h'^i’en eg auf feine IHeinheit geprüft unb für

fjrcbehaltig befunben, unb fo mag eg erlaubt fcheinen, auf folche

Beugniffe geftüht, gn behvant^ten
,

eg fei mirflid) f^on einmal

@olb gemacht morben. Slber mag mollen folche Seugniffe, unb

menn fie oon ben beftbelenmunbetften ^erfonen auggefteHt finb,

bemeifen? ^<paben mir nicht ebenfo mie über bag ©olbmachen

and) ficher beglaubigte ©ocumente, melche ung belehren, ba^ eine

^ere, üor oerfammeltem IRathe auf ber IRathgmage gemogen, nur

fo fd)mer befunben mürbe alg mie.brei Duentchen?

,)pat nid)t bie mebicinifche gacultät gu Spon begeugt, bah

33lut, meld)eg man oor ihren Dingen aug ben Dlbern eineg ©tein=

frefferg abgapfte, gu einer .^rnftallmaffe erftarrte, melche fo feft

mar, bah man fie ntd)t einmal mit einem Jammer gerfchlagen

fonnte?

©olchen fid)er beglaubigten 5lhntfn(hen begegnen mir häufig
(66S)



29

in ber @ei(^id)te ber 3Bi[fenid)aft, [te liefern eben nur ben 5Be=

weiö, lüie leid)t bie Seute bvis glauben, luag [ie glauben iüoÜen.

Unb mo finb bie 53^ün3en, iueld)e an§ bem alcbemiftiicben (i^olbe

gefc^lagen finb, ino ift anc^ nur ein einziger ber ©olbgulbeir,

inetc^e bie Snfdfrift fü’^ren:

„Utug 21'enjel 0eölcr's 'Piilrerö 53fadU

Sin i6 ccn 3inn ju ©clb gemacht.“

Unb wenn fid) eine fold)e 93iiut3e ULU-finbet, luer beiueift

unö, ba^ bag ©nli? inirflid) nur ueriuanbelteg 3inn ift, ba§ eö

nif^t einfad) ücr ber ?!Jietatlüereblung in ben angeiuanbten 93^a=

terialien nor^anben mar?

0i}?it meldjer ©d)tau^eit bie 3üd)eraiften fßld}e 23etrügereien

nugfü^rten, mie gefd)icft fie bemjenigen, meld)en fie nun il)rer

^nnft überzeugen mollten, golb^ltige 93^aterialien in bie Jpänbe

gu fpielen nerftanben, banon giebt itng bag S3erfa^ren ^'unbe,

burcb meld)eg ber 3lbept 2)aniel in ber 93Utte beg fed)gzel)nten

Sa^r’^unbertg ben @r0§f)erzDg nun Siogcana, ben befannten

(Sogmug I. non 53lebici, täufdfte. ©arriel, bem ber ^uf eineg

Slbepten noraugging, fam an ben ^of beg ©ro^’^ersogg, fehlen

ieboc^ gar nid)t baran ju benfen, feine Äunft augzuübeu, fom

bern befc^äftigte fid) augfd)lie§Ud) mit ber 3tugübung ber 3peil=

tunbe. ©nblic^, nac^ etma einem 3al)re, entfd)lo^ er fid) auf

^Drängen beg @ro^l)er3ogg, biefem eine ^robe feiner ^unft, ©olb

zu machen, zu liefern, ©r gab bem ©ro^lierzog eine genaue 23e=

fc^reibnng beg SSerfa^reng, fornot)! mag bie anzumenbenben 93iit=

tel alg au(^ mag bie 2irt i^rer Ülnmenbiing betrifft.^ ®ann lie^

er ben ©ro^^erzog ganz uKeiu arbeiten, unb berfelbe erhielt mirf=

lieb guteg, probef)altigeg ©olb. ä3oHer greube febenfte er bem

Sllcbemiften 20,COO ®ucaten, allerbingg ein fonberbareg ©efd)enf

für einen 3[Renf(ben, ber ©olb mad)en fann. 2)aniel aber fanb
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eö nid)t iel)r jcnberfcar, er ual^m bie 20,000 2)ucaten itub ginc;

bamit nad) ^Partg.

bag i[t bod) gewi§ eine gang ungmeitelljafte 93^etaHüereb=

hmg! S3iedeid)t würbe fie ^eute noc^ fo mancher bafür 'galten, wenn

mcüt ®amel jo el)rlid) gewefen wäre, üon ^arig ang bem @ro^=

i)ergeg ben gef:ptelten 33etrng gu ent'^üKen, nm t^n üon weiterem

3(rbeiten abgnl)atten. ‘Sein 33erfai^ren war folgenberma^en. @r

be^aut-üete, in feiner @igenfd)aft alg 3trgt, im 33efi^ eineg Uni*

»erfatmittelg gu fein, welc^eg er „Ufufur“ nannte, unb wel(^eg

in aden 2t:pDtt)efen non f^^foreng, wetd)e eg üon fanfen mu^=

ten, ba er allein bie Sufammenfe^ung famtte, ücrrätl^ig war.

IDiefeg Ufufur war fe^r [tarf golb^altig, wag febod) Üdiemanb

wu^te nnb wag man um fo weniger nermutt)en fonnte, alg er

bieg 53iittel gn einem fe'^r btUigen greife üerfaufte. @r fonnte

bieg of)ne @d)aben t'^nn, ba er ben Patienten, weld)e bag Ufu*

für in ber 3(^ot^efe laufen mußten, bie Slrgneien ftetg felbft gube=

redete, wobei er bag foftbare ^uloer mit einem äl)nlid) augfe=

^enben, wertt)lofen oertaufdite. 5datnrlic§ war in bem IRece^t

gnm ©olbmac^en, Welcf)eg er bem ©ro^ergog gegeben ^atte, aud>

ber 3itfa^ ßon Ufufur oorgefc^rieben, unb ber ®ro^t)ergog

fonnte biefeu Stoff aug einer beliebigen 3l:potl)efe '^olen laffen,

immer mu^te er nai^ bem Sc^melgen ®olb im Siegel

finben.

«Öier ^aben wir alfo bag 25ilb eineg forgfam oorbereiteten

unb gefc^idt auggefü^rten SSetrugeg oor ung, unb bagfelbe ift

wo^l geeignet, unfer 5!Jfi^trauen gegen alle bie anbern wo'^l be*

glaubigten 9)betalloereblungen gu fteigern; wer fagt ung, ba§

nic^t aud) bei irrten ber ^Betrug, ber fi^einbar unmbglid) ift,

fd)on Ja^re lang oorbereitet war, wie in bem mitgef^eilten

ober ob nid)t, ba bie 3itfc^auer im guten ©tauben waren,

oft nod) anbere, gröbere Betrügereien auggeübt würben? Slßie

( 670)



;-u

I
oft finb @ 0 [b[tücfd)en, iveld^eu man burd) Onerffüber baö 3[n=

I
fe^en imn 3üra gegeben l)atte, a(§ 3üin in ben Siegel gemorfen

' mcrben, nnb, nad)bem fid) beim (?rl)i^en baö Dnedfilber 0 er=:

flücbtigt l)ntte, alö @oib mieber beranbgenommen morben. Ober.

:

man ^t, mie bie§ 3 . 33. Sl)urnei[fer
,

ber beriU^mte bentld)e 311=

c^emift, meld)er in 35erlin bie erfte ©ntd’erei angelegt l)aben

feil, in 9t0m bei bem (^arbinat ^'ßi-’binanb ßon SJiebiciS getljan,

einen eifernen fRagel mit angelötl)eter golbener (Bt-nbe, bie bnrd)

fd}marge f^arbe ein gleid)e§ 31nfet}en mit @ifen erl)alten l)atte,

in Del, meld)em ein gel)eimni^üüller Btoff jngefe^t mor, ge=

tand)t, nnb nad) bem 31breiben ba§ ald)emi[tifd)e ®olb gezeigt.

31ud) über biefe won St)nrneiffer an§gefül)rte 53tetallüerebliing

eriftirt ein beglaubigtet Bocument, nnb man mürbe fie '^eute

»ielleic^t and) alt 3eugni^ bafür anfül)ren, ba^ man in frül)eren

Seiten ®olb gemad^t l)abe, menn nid)t glücflic^er SBeife neben

bem Bocument and) ber fRagel aufbemat)rt morben märe, nnb

! man fid) in fi^äteren Seiten bnrd) genaue Unterfnc^nng überzeugt

i ’^ätte, ba^ bie golbene angelötl)et ift.

!
©ie @ntl)üftung fold^er 23etrügereien mn§ natürlich fet)r

nie! baju beitragen, Wutfi^rüdie mie bie oon ©dfmieber alt gang

I unberechtigt erfc^einen gu laffen, aber, nnb 'hierin müffen mir

i ben 33ertl)eibigern ber 311chemie beiftimmen, mat mürbe bie 31nf=

;

becfnng üon l)unbert ^Betrügereien bemeifen gegen eine eingige,

j

nngmeifelhafte Srantmutation?

3)ßo aber ift biefe ungmeifell)afte Srantmutation? 31derbingt

gefteht felbft melcher oom fehigen ©tanb|)unft ber 2ßi[fen=

!
fchaft gang entfliehen gegen bie 31lihemie ©teOung nimmt nnb

beftreitet, ba^ femalt bie Sßahrt)aftigfeit ber 311d)emie bargethan

1 merben mürbe, in feiner „©efchicbte ber (Sh^'^ie" gu, ba^ et i^m

bei einigen Srantmutiontgefchichten ebenfo unbegreiflid) bleibt,

- mie fich flJiänner non notorifch rechtlichem ©hnrafter, meld)e fei=
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nett ©eintnit kdu einer ^Betrügerei t)aben fonnten, itnb bie jubem

|d (eid)te SKittel gnr Prüfung befaßen, betrogen ^aben foßteu ober

[ic^ Ratten täufc^en taffen folten — a(§ il)tn bie ?KetalIoereblung

felbft unbegreiftid) ift. @r finbet, unb biefe Stuffaffung ift oon bem

©tnnbpunfte, ben nn§ nnfere genügen d)emtfc^en ^enntniffe

nteifen, loo^I bie richtige, at§ 0fiefnttat ber §orf(J)ungen über 2U=

d}etnie bie in ber @efd)ichte ber 2Biffenfd}aften nid}t oereingett fte=

l)enbe ($rfd)einnng, ba^ eine oerhättni^mä^ig unbebeutenbe richtige

SBahrnehniung bie ©runbtage bebeutenber, weit um frei) greifen^

ber 3rrtl)ümer loirb. ?0ian nahm mahr, ba^ ein gemiffer Stoff,

in geringer ?CRenge einem 50letatl gugefe^t, biefem eine anbere

f^arbe ertt)eiten !ann. 3tng biefer 3Sermanbtuttg ber ?5arbe mirb

bie SIKd gltd) feit einer ?KetalIoermanblung nad) alten (äigenf(haften

gefolgert unb al§ 5lhatfad)e auggefprochen; bag mortltd)e 3tuf*

faffen btlblicher 3^ebengarten fügt ben ©tauben an eine Uuioer*

falmebicin in berfelben 3lrt unb burth ben Umftanb

begünftigt
,

ba^ früher bie Seit na^ ©ebeten beftimmt

mürbe, oerbinbet fich mit ber 3lld)emie religiofer ?Olpfticigä

mug, unb fo tritt eine falfche 9ffichtung nach ber anberen faft

unbemerft ein.

Unfere 2)arftellnng ber ^Jttchemie bemeift, bah ^ttr bie Äopp’*

fchen 5>lnfchauungen für richtig i^i<hiig trenigfteng nach

ttnferen heutigen .^enntniffen in ber ©h^inie, aber finb mir benn

mit nuferen f^orfchungen in ber ©h^^^ ber ©renje ber

5ßiffenfchaft angetangt? 2ßir glauben nicht, bah Semanb eine

folche ^Behauptung aufftellen mirb, unb beghalb fonnen mir, au^

menn mir ernftlich bie SBahrheit ber »ielen alg beglaubigt ung

mitgetheitten ^rofectionen begmeifeln müffen, hoch nid)t oon ber

ltnmoglichfeit fprechen, ©olb ju machen. Um bieg für unmög=

lieh 8« erftären, mühte man oor allem ben SSemeig liefern,
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la^ ®olb wtrfficf) ein einfacher ©tcff ift. ©tefen 33ett)et§

ann bie Sßi[fenfd)aft big ’^eut ncd) uid^t liefern, wir fßnnen

mmer nur bie ©rflärnng, wag ein Element, — mit weld)eni

fiamen bie einfad)en ©toffe begeic^net werben — negatin geben,

toir fönnen nur fagen: ©in ©lement ift ein ^ort^er, beffen 3er=

egnng in anbere Stoffe ung big fe^t no(^ nic^t gelungen ift.

^'^e wir aber ni^t ben pofitioen 33eweig für bie Unmöglic^feit

iner folt^en Setlegung gefunben ^aben, fonnen wir and) nic^t

nit ^eftimmt^eit bewältigten, ba^ bie je^t alg ©lemente bejeid)=

teten .Sortier wirfli(^ einfai^e Stoffe finb, nnb eg ift alfo nid)t

lie UnmoglicWfeit auggefcWloffen, ba§ ©olb bie Bereinigung gweier

Sortier ift, unb jwar eine fo innige Bereinigung, ba§ nng big

e^t it)re Berlegung no(^ nid)t gelungen ift. BiedeicWt, wenn nng

inft biefe Serlegung gelingen follte, finben wir, ba^ bieg gwei

;au3 gewoWnlicWe, in ber Batur allentl)alben oorfommenbe Stoffe

inb, unb wir entbecfen bann aucW oietleid)t bag Berfa^ren, biefe

(»eiben Stoffe wieber gu ©olb gu oereinigen.

Bian fieWt, unmoglicW ift nad) bem Staube ber 2ßiffen=

d)aft bag ©olbmacWen nicht, unb man foH nberWauwt feWr oor=

icWtig mit bem ©ebraud) beg Söorteg Unmoglid)feit bei wiffem

d}aftlicWen Gingen fein, ©g ift nod) nic^t fo fel^r lange Wer, ba

»ewieg ein englifcWer BiecWanifer feWr genau unb gang ungwei=

elWaft, ba§ eg unmöglicW fei, mit einem IDamiifftWiffe gwifd)en

Snglanb unb Slmerüa gu faWren. Sebermann faW bie Unmog*

icWfeit ein, aber nur fo lange big, einige Bionate nacb) publica*

:ion beg Beweifeg, bag erfte 2)ami?ffcWiff ben atlantifcWen Dcean

5ur^fd)nitt, unb Weot beweifen Sanfenbe oon Kämpfern täglich

5ie Bioglid)feit jener UnmoglicWteit. ©twag früWer, im SaWre

1800, bewieg nnfer großer ^W^^efoiiW wit großem ScWarf=

finn bie UnmoglicWfeit, ba^ eine beobabWtete Süde in ber ^la=

,.V. li:;. 3 (G73) •
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netenrei^e bur(^ einen no(^ nnentbecften Planeten auögefitflt ii'er=

ben fönne, unb 5fitemanb ncrmDd}te einen ^el)!er in biefev Seweis^

fitl)rnng anf^uftnben, bi§ in bet 3^enja'^r§nad)t beö Sa^reö 1801

ber ^([tronom ^iaj^i ben ganzen jc^arffinnigen SSeineiä butd)

einen 33licf bnr(^ baä ^ernro'^r uminarf: er entbecfte an ber

©teile, lüo [id) unmbglid) ein planet »orfinben tonnte, ben

neten (5ere§
,
unb feit jener Seit l)at fic^ bie ,3cil)t ber nnä be=

fannten f>taneten, welche jenen 3wif(l)en^fiitm andfnüen, auf

ettoa '^nnbert gefteigert. Unb mer t)ätte eä oor je'^n Sal)ren für

möglid) gel)alten, eine c^emifd)e Unterfudiung ber ©onne unb

ber ©terne angnftetten. ?3ian §dtte benjenigen, ber oon einem

foI(^en SSerfnd) gef)3rod)en, für einen SSerrüeften gel)alten, it)e!d)er

etwas Unmögliches anftrebt. .^eut ift, ®anf ben Unterfud)ungeu

33unfen’S nnb ^irchhnff’^, ninh biefe Unmoglid)feit möglich ge=

worben, man analt)firt bie ©onne unb bie anberen ©eftirne faft

ebenfo leicht, wie man fonft ein ©tücfchen ?Kineral n. bergt,

unterfnehte.

(S§ ift alfo immerhin bebenflich, in ber SBiffenfehaft mit

einer a'llgugrohen SSeftimmtheit oon Unmöglichleiten jn fpred)eu,

unb wir wollen nnS bal)er and) l)üleit» »on ber Unmoglid}leit,

@otb ju machen, 31t f|)rechen, aber wir wollen itnS and) ebenfo

hüten oor tl)örichten 3Serfud)en, baS ©eheimnih ju finben. 3luS

ber ©efchichte ber 5llchemie tä^t fid) weber bie tOcoglidifeit nod)

bie Unmöglichfeit erfennen, nad) unferer 3luffaffung ber 2Biffen=

fchaft ftjricht biefe and) nicht abfolut gegen bie 5)iöglid)feit, aber

fie lehrt unS, bah ^lu^h nur fie felbft bie Sofung ber Stufgabe

ermöglichen fann. 3ft eS möglich, ®olb 3U machen, fo wirb eS

einft erforfcht werben im regelmähigen @ange ber SBiffenfehaft,

welche, fortfehreitenb non ©jr^eriment gu ©j-^eriment unb 31t

jebem neuen SSerfud) bie gefammelten ©rfahrungen oorangegaiV

gener Seiten benuhenb, mit fidlerer ^anb einen ©chleier nad)

(
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)em anberett fortäte^t üon ben ®e^eimni[fen Der Statur, ©benfc,

üie nuni nuf Diefem SBege fd}ün fo niaitd)e id)iineric^e ^rage

1

id)tig beantittortet l)at, ebenfc mrb er aud) Slntroort geben auf

de fragen, beren SSeantmortung tnogUd) ift.

2öenn mir aber bie ?!JfögUd)feit, @olb gu machen, nid)t ab=

efut »ernjerfen, fo brängt ficb un§ bie ^rage auf: SBelc^eö n)er=

pen bie ^feigen für unfer (Sultnrieben fein
,
wenn eg gelingt,

@olb gn wad)en? S'lHerbingg mn^te nac^ 3tnfid)t berer, wetd}e

Dag @olb für Den 5Jiittelt3imft nnfereg gangen focia-len Sebeng

Ai ()alten, ber Umf^wnng ein gang gewaltiger fein, wenn, nnb biefe

j
m'age würbe bod) immer nod) gu beantworten fein, bie ^2)ar=

Ä ftellnng beg ald)emiftifcben ©olbeg billiger wäre alg bie ®ewin=

iinnng beg natürlid)en. 3.Hedeid)t finb bie (Snbftangen, weld}e, im

triddigen SSer^ältni^ oereinigt, ©olb geben, fo feiten, nnb il)re

^Bereinigung fo umftänbli^, ba^ bag fünftlic^e ©olb tl)eurer wirb

alg bag natürliche, nnb ba^ fo bie Sofung ber grage nur für bie

,3Biffenfd)aft non SBerth ift, nicht für bag fociale Seben. 3!}iDg=

lid) atlerbingg, bah and) billiger wirb, fo bah

allgemein gugängli&er (Stoff wirb, ben wir bann fo wenig achten

werben, wie h^ut alteg ©ifen ober Äu^^fer. 5lber felbft biefe

?Odögli(hfeit gugegeben, fo wäre eg heul boch eine mühige 33e=

fchäftigung, barüber nachgubenfen
,
welche folgen ein folcheg @r=

eignih h^^ben würbe, mit berfelben ^Berechtigung fönnen wir bar=

iüber ftreiten, wag bag ^olg nnb bie (Steinfohlen werth fein

i werben, wenn bie ©rbe einft ber (Sonne fo nahe fommt, bah

fein §euer mehr braud)en, ober wag wir mit ben 33ewohnern

beg llranng reben foHen, wenn eg fid) einft hD^^ugftellt, bah

i

eg beren giebt, nnb eg ung gelingen follte, ein 5Kittel gnr 25er=

ftänbigung mit ihnen gu finben.

I

2)ag alleg finb mühige fragen
,

beren 23eantwortnng fürg

I erfte nod) ber fpeculatioen ^h^lofohhie. nicht ben ej:acten 2Biffen=

3* (675)
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fc^aftcn ange^ort; wenn einft bte eyacten S®i[fenf(i^afteti fc mett

ßDi-i^efd)ritten fein mcvben, ba^ man ein 9fied)t l}at, an [ie fcldje

?*?raßen [teflen, fo mevben fie and) bie ^^Intmort baraitf nidit

fc^ulbig bleiben.

(67fi;
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